
Die Serie der Hobby-Detektivin Kas-
sandra Berger findet nach den Titeln
«Jenseits der Couch» und «Jenseits
der Mauer» mit «Jenseits der Rache»
ihr Ende. Thematisch werden psychi-
sche Erkrankungen behandelt, von
Schizophrenie über Borderline-Stö-
rungen bis hin zu Suchtkrankheiten.

Den Grund, weshalb sie ihre Be-
rufserfahrungen niederschreibt,
nennt Pauchard bereits zu Beginn:
Pragmatismus. Die zweifache Mutter
und Oberärztin in einer Suchtfachkli-
nik arbeitet auch ambulant in eigener
Praxis. Es liegt nahe, dass die Berne-
rin dadurch den Aufwand für Re-
cherchen klein halten kann.

«Meine Bücher stellen eine Art
Volkshochschule für die Leser dar,
denn diese sollen unter anderem An-
gehörigen von Betroffenen Einblick
in psychische Erkrankungen geben»,
erläutert die Krimiautorin. In ihrem
jetzigen Roman wird Kassandra er-
neut unverhofft in ein Verbrechen

verwickelt. Sie gerät selbst unter Ver-
dacht und riskiert Kopf und Kragen
bei ihren Ermittlungen.

Als sie durch den Abschiedsbrief
des Toten entlastet wird, ist sie er-
leichtert. Nichtsdestotrotz bleibt sie
am Ball, denn die angeblich letzten
Zeilen des Verstorbenen, der Suizid
begangen hätte, erscheint ihr ver-
dächtig. Sie geht der Sache nach und
bringt neue Tatbefunde ans Licht.
Zielstrebig wie sie ist, nimmt die un-
sportliche Kassandra sogar einen Be-
such im Fitnessstudio, die von ihr be-
schriebene «Hölle auf Erden», auf
sich.

Keine Autobiografie
Parallelen zwischen ihr und der
Hauptfigur bestünden, gibt Pauchard
mit einem Schmunzeln zu, sie selbst
sei aber bei Weitem nicht so zickig
und temperamentvoll wie ihr Pen-
dant Kassandra.

Das Setting des Romans sei je-
doch ganz klar autobiografisch,
Hauptort ist das bekannte Grandhotel
Giessbach in Bern, in dem Pauchard
selbst bereits übernachtet hat: «Da
lege ich meine Leiche hin», wusste
sie sogleich, als sie von einer Anhöhe
auf den strömenden Bach hinunter-
sah. Ideen ergäben sich immer sehr
spontan, den Namen für ihre Haupt-
figur las sie in einem Katalog – ein
Schuhmodell hiess nämlich Kassand-
ra.

Weshalb sie sich erst in ihrem
dritten Buch mit ihrem Fachgebiet,
der Sucht, auseinandersetzt, kann

sich die Ärztin nicht erklären. Ihr Ziel
benennt sie folgendermassen: «Ich
will den Lesern die Sucht als eine
Krankheit aufzeigen. Viele denken
fälschlicherweise, es hinge mit einer
Charakterstörung zusammen.» Die
Besucher stimmen nickend zu. Mit
viel Enthusiasmus erzählt die Schrift-

stellerin von ihren Erfahrungen mit
«Agenda-Tetris»: «Jeder kennt das
Spiel, bei dem man die farbigen Bau-
steine einfügen muss, sodass keine
Lücken entstehen. Genau so ergeht
es mir mit meinen Terminen. Meine
Schwiegermutter erfuhr einmal via
Zeitung von meinen Lesungen und

war deswegen nicht überrascht, als
ich sie kurzfristig bat, auf meine Kin-
der aufzupassen.»

Wieso Krimis?
Auf die Frage, weshalb sie Krimis
schreibe, erwidert sie, dass sie keine
Entwicklungsromane schreiben
möchte, die seien oft abgehoben. Ihr
schienen Kriminalromane boden-
ständiger.

Sie selbst ist grosser Fan von
Mordgeschichten. Den Anspruch, den
perfekten Roman zu schreiben, hat
sie aufgegeben: «Der Inhalt von Kri-
mis ist so komplex, sodass eine Ne-
benfigur kurzzeitig ihren Namen
wechselte.» Pauchard ist an diesem
«Mordssonntag» mit Leib und Seele
dabei, ihr bereitet das Schreiben
sichtlich Spass. Sehr authentisch er-
zählt sie Anekdoten aus ihrem Alltag
und verbindet diese gekonnt mit Pas-
sagen aus «Jenseits der Rache».
Dank Pauchards lebhafter Mimik und
Gestik nahm die Handlung in der Bi-
bliothek Gestalt an: Als Zuhörer wur-
de man in den Strudel von Mord und
Intrigen richtiggehend hineingezo-
gen.

Begeisterte Leser dürfen sich
freuen, der nächste Roman ist bereits
geschrieben und wird voraussichtlich
nächstes Jahr erscheinen. Im Mittel-
punkt wird jedoch nicht mehr Kas-
sandra Berger stehen – so viel steht
bereits fest.

Nadine Golinelli

Wenn Psychiaterinnen Mörder zum Leben erwecken
Esther Pauchard schreibt in
ihrer Freizeit über das, was
sie in ihrem Berufsalltag als
Psychiaterin erlebt. In der
Herrliberger Bibliothek stell-
te sie am Sonntag ihren
dritten Krimi «Jenseits
der Rache» vor – Mord und
Totschlag inklusive.
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Esther Pauchard liest aus «Jenseits der Rache» vor. Foto: Nadine Golinelli


